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Ergebnisprotokoll 
 

Fachgespräch der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), in 

Abstimmung mit LABO (Boden) und LAGA (Abfall), zum Berichtsentwurf 

„Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für Grundwasser“ (GFS-Bericht 

2015) 

 
Zeit: Mittwoch, den 10. Februar 2016; 11:00-16:00 Uhr 
 
Ort: Umweltbundesamt (UBA), Bismarckplatz 1, 14193 Berlin-Grunewald, Sitzungssaal, Raum 
1134 
 
Teilnehmer: siehe Anhang 
 
 
TOPIC 1: Gegenstand und Ziel des Fachgesprächs, Ergebnisdokumentation 

 

Gegenstand des Fachgesprächs war der Berichtsentwurf „Ableitung von 
Geringfügigkeitsschwellen für Grundwasser“, der den beteiligten Verbänden am 18.12.2015 mit 
der Einladung und Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt wurde. Ziel war es, den Bericht 
vorzustellen und die Sichtweisen der Verbände einzuholen und zu diskutieren.  
 
Die Vorstellung des GFS-Berichtes 2015 erfolgte durch drei Präsentationen, mit Fokus auf i) die 
Vorstellung des Berichtes 2015 als Ganzes und des Anwendungsbereiches Wasserrecht (Herr 
Arnold Quadflieg, LAWA), ii) die Anwendungsgrundsätze der GFS-Werte 2015 für den Bereich 
Bodenschutzrecht / Abfallrecht im Bereich der Vorsorge (Herr Jens Utermann, LABO/LAGA) und 
iii) die Grundsätze für die Anwendung der GFS-Werte 2015 für den nachsorgenden 
Bodenschutz (Herr Andreas Zeddel, LABO). Die Präsentationen der Vortragenden wurden zur 
Information an die Teilnehmer des Fachgesprächs versandt.  
 
Die Sichtweisen der Verbände wurden im Anschluss an die jeweiligen Vorträge sowie in einem 
gesonderten Diskussionsblock am Nachmittag diskutiert. Das vorliegende Protokoll enthält 
Informationen zu den zentralen Diskussionspunkten und deren Ergebnissen. Berücksichtigt 
werden drei inhaltliche Schwerpunktthemen (Topic 2-4) sowie Detailanmerkungen (Topic 5). 
Darüber hinaus sind Informationen zum weiteren Vorgehen enthalten (Topic 6). 
Im Übrigen wird auf die beigefügten Stellungnahmen verwiesen. 
 
 
TOPIC 2: Ableitungssystematik und ausgewählte Stoffe 

 
Gegenstand von Topic 2 ist die Systematik zur Ableitung von GFS-Werten im Allgemeinen und 
von Einzelstoffen im Besonderen. Angesprochen werden dabei grundsätzliche, 
humantoxikologische und ökotoxikologische Gesichtspunkte.  
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Ein erster Diskussionspunkt betrifft veränderte toxikologische Bewertungen im Vergleich zum 
ersten GFS-Bericht von 2004. Dabei hat eine Auswertung der Stellungnahmen der Verbände 
gezeigt, dass im Allgemeinen die Absenkungen von GFS-Werten für verschiedene Stoffe 
kritisiert werden. Die veränderte Bewertung ist jedoch vor allem auf einen veränderten öko- und 
humantoxikologischen anerkannten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und eine 
Aktualisierung der Verfahrensweise seit 2004 zurückzuführen. Die neuen Erkenntnisse müssen 
bei einer Aktualisierung des GFS-Berichtes Beachtung finden. Darüber hinaus wird seitens der 
LAWA hervorgehoben, dass veränderte toxikologische Bewertungen auch zu einer Anhebung 
von einzelnen GFS-Werten geführt haben.  
 
Ein zweiter Diskussionspunkt betrifft Regeln zur Anwendung human- und ökotoxikologischer 
Daten. Dabei wird insbesondere moniert, dass i) GFS-Werte vereinzelt niedriger als die Werte 
nach TrinkwV sind und ii) ökotoxikologischen Wertungen vereinzelt ein zu starkes Gewicht 
eingeräumt werden würde. Dem Einwand wird jedoch entgegnet, dass human- und 
ökotoxikologische Gesichtspunkte gleichwertig zu behandeln sind. Entscheidend für den GFS-
Wert ist somit immer das empfindlichste Schutzgut. Sind die Wirkungsschwellen aufgrund der 
ökotoxikologischen Ableitung niedriger als die der humantoxikologischen Daten, muss sich 
folglich nach dem ökotoxikologischen Wert gerichtet werden. Dies stellt keine einseitige Sicht 
auf ökotoxikologische Gesichtspunkte dar, sondern dient der Berücksichtigung beider 
Schutzgüter.  
 
Ein dritter Diskussionspunkt betrifft die Absicherung von GFS-Werten durch konsentierte 
Ergebnisse. Grundsätzlich wird die Ableitung von Werten auf der Basis konsentierter Daten 
begrüßt. Moniert wird jedoch, dass die Regel zum Teil nicht konsequent angewendet wurde. So 
wird der Einwand vorgebracht, dass zum Teil (kontextspezifische) Einzelfallstudien als 
Grundlage für die Ableitung allgemeingültiger Werte dienen (siehe Fluorid oder Chlorid). Auch 
wird bemerkt, dass nicht alle aktuellen Forschungsergebnisse berücksichtigt wurden. So gebe 
es beispielsweise Studien, die zu dem Schluss kommen, dass der Stoff Vanadium nicht – wie im 
Bericht geschrieben - kanzerogen ist. Problematisch seien darüber hinaus auch Informations- 
und Datenunsicherheiten zu einzelnen Stoffen (z.B. Transportmechanismen von Sulfaten in 
Nieren). 
 
Den Punkten wird seitens der Behördenvertreter grundsätzlich entgegnet, dass den GFS-
Werten in der Tat konsentierte Daten zu Grunde liegen. Zum Beispiel basiert der GFS-Wert für 
Chlorid nicht auf der Grundlage einer einzelnen Fallstudie. Im Gegenteil liegen dem Chlorid-
Wert Untersuchungen zu 21 Wirkungsmechanismen des Chlorids zu Grunde. Zudem wird 
darauf hingewiesen, dass in dem GFS-Bericht 2015 deutlich zwischen Schlüsselstudien und 
ergänzenden Studien unterschieden wird. Während Schlüsselstudien maßgeblich zur Bewertung 
herangezogen wurden, sind ergänzende Studien nur unterstützend. Dies betrifft im besonderen 
Maße die Diskussion zu Fluorid. Weiterhin muss beachtet werden, dass negativ ausfallende 
Studien nicht zwangsweise zu einer Anhebung von GFS-Werten führen. Entscheidend sei 
hingegen, dass mit dem Ergebnis dieser Studien Hypothesen falsifiziert werden können. Dabei 
können auch nicht alle Studienergebnisse aufgrund der spezifischen Versuchsbedingungen 
(Referenzsubjekte, Dosis von Stoffen, etc.) direkt übernommen werden (z.B. Vanadium). 
Weiterhin sei es nicht möglich, alle geforderten Nachweisführungen zu leisten. Dies betrifft etwa 
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epidemiologische Befunde für den Nachweis der Kanzerogenität oder Nachweisführungen aus 
noch laufenden Langzeitstudien (z.B. Vanadium). Abschließend wird seitens der LAWA, LABO 
und LAGA hervorgehoben, dass es sehr begrüßt werde, wenn die Vertreter der Verbände bisher 
nicht berücksichtigte Studien zur Ableitung von GFS-Werten zur Information an die LAWA 
(LAWA-AG-Obmann) weiterleiten. Dies betrifft vom Grundsatz alle relevanten Stoffe, explizit 
aber auch angeführte Studien zu Vanadium sowie auch Studien zu Einzelstoffen, die mit 
stärkeren Informationsunsicherheiten behaftet sind wie etwa Sulfat. Solche Studien können 
dann zeitnah in laufende Abstimmungsprozesse einbezogen werden. 
 
Ein weiterer Diskussionspunkt betrifft die Frage, inwiefern die Aufnahme von Stoffen (z.B. 
Fluorid oder Quecksilber) durch andere Pfade als Trinkwasser (z.B. über den Nahrungspfad) 
den GFS-Wert beeinflussen kann. Ermittelte Werte seien für den außenstehenden Betrachter 
dabei nicht immer nachvollziehbar. Diesem Kritikpunkt wird entgegnet, dass der Anteil des 
Trinkwassers an der Gesamtbelastung des Menschen grundsätzlich berücksichtigt wird.  
 
Zur Sprache kamen weiterhin die Sicherheitsaufschläge (z.B. Chlorid, Vanadium). Hier wird 
hinterfragt, wie die jeweiligen Sicherheitsaufschläge begründet sind. Diesem Punkt wird 
zunächst seitens der Behördenvertreter entgegnet, dass grundsätzlich nicht konservativ 
aufgeschlagen werde. Bei ökotoxikologischen Ableitungen gäbe es – rein theoretisch – mögliche 
Sicherheitsfaktoren zwischen 10 und 1.000, die je nach Datenlage eingesetzt werden. Bei den 
ökotoxikologischen Ableitungen wurde der Faktor 1.000 jedoch gar nicht, der Faktor 100 nur 
einmal und dafür der Faktor 10 regelmäßig angewendet. In mehreren Fällen wurden auch 
Sicherheitsfaktoren geringer als 10 angewendet. Ein konkretes Beispiel für einen nicht 
konservativen GFS-Wert betrifft Chlorid. So sind bei einer Unterschreitung des GFS-Wertes für 
Chlorid allein 95% der Organismen ausreichend geschützt. Ein anderes Beispiel im Bereich der 
humantoxikologischen Bewertung betrifft den Stoff Vanadium. Üblicherweise gibt es bei 
entsprechenden Studien einen Sicherheitsaufschlag von einem Faktor 10. Dieser wurde für 
Vanadium auf den Faktor 6 heruntergesetzt.  
 
Diskutiert wurde im Bereich der ökotoxikologischen Ableitung zudem das Referenzgewässer für 
die Herleitung von Werten. Dabei wird kritisch gesehen, dass sich vorwiegend auf Daten im 
Bereich von Oberflächengewässern gestützt wurde um Datenunsicherheiten im Bereich des 
Grundwassers auszugleichen. Hier wird entgegnet, dass dies zwar grundsätzlich richtig sei. 
Doch seien entsprechende Daten auch auf das Grundwasser übertragbar. So gibt es im 
Grundwasser wirbellose Tiere, die eine besondere Funktion für die Reinigung von 
Grundwasserleitern einnehmen. Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass 
Lebensgemeinschaften im Grundwasser in der Regel deutlich sensibler sind als solche in 
Oberflächengewässern.  
 
Schließlich wurde die Nutzung von UQNs und PNECs bei der ökotoxikologischen Ableitung von 
GFS-Werten diskutiert. Dabei wurde seitens der Verbände insbesondere die Übernahme der 
UQNs in den GFS-Bericht 2015 in Frage gestellt. Dem wird seitens der Behördenvertreter 
entgegnet, dass UQNs bei der ökotoxikologischen Ableitung prioritär zu behandeln sind, da sie 
gesetzlich verankert sind. Wichtig ist hervorzuheben, dass PNECs die fachliche Grundlage für 
die gesetzlich verankerten UQNs sind. Das heißt, dass hinter jeder UQN eine PNEC steht. Die 
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hohe Relevanz von PNECs ergibt sich dabei vor allem aus ihrer Abstimmung im Rahmen von 
Delphi-Methoden.  
 
 
Topic 3: Anwendungsgrundsätze Vorsorge 

 

Gegenstand von Topic 3 ist die Anwendung der GFS-Werte für den präventiven 
Gewässerschutz. Folgende Punkte standen im Mittelpunkt der Diskussion: 
 
Ein erster Diskussionspunkt betraf dabei die Anwendung der GFS-Werte durch die jeweils 
zuständigen Behörden. Grundsätzlich geben die Fachverbände zu Bedenken, dass die 
Vollzugsbehörden die neuen GFS-Werte pauschal als festen Maßstab für die Erteilung von 
Genehmigungen heranziehen. Dies ist insbesondere deshalb problematisch, da 
Gewässerbelastungen auch von weiteren Faktoren wie etwa den Stofffrachten oder der Anzahl 
der Grenzwertüberschreitungen abhängen. Vor diesem Hintergrund wird von Verbandsseite 
empfohlen, den Vollzugsbehörden klare Vorgaben für den Vollzug der GFS-Werte an die Hand 
zu geben.  
 
In diesem Kontext befürchten die Verbände, dass die Einführung der GFS-Werte 2015 zu einem 
vermehrten Arbeitsaufwand führen werde. Einen erhöhten Arbeitsaufwand könne es dabei 
sowohl für die Verwaltung als auch für die Unternehmen in Rahmen der 
Genehmigungsverfahren geben. Auf der Seite der Unternehmen wird dabei ein erhöhter 
Aufwand im Bereich der Planung, Dokumentation und Nachweisführung befürchtet. Dies könne 
sich wiederum negativ auf die Wertschöpfung des Unternehmens auswirken. Wichtig sei es 
deshalb, nicht nur der Vollzugsverwaltung, sondern auch der Wirtschaft geeignete Hilfsmittel zur 
Kommunikation und transparenten Umsetzung des GFS-Berichtes in die Praxis an die Hand zu 
geben.  
 
Die Vertreter von LAWA, LABO und LAGA stufen diese Hinweise und Vorschläge der 
Fachverbände zu Verbesserung des Dialogs als sehr relevant ein. Die Verbände betrachten die 
Herausgabe der Broschüre von LAWA und SGD/BGR zur Anwendung der Hydrogeochemischen 
Hintergrundwerte in der Wasserwirtschaft als ein Muster (Blaupause)1, das sich explizit an den 
Vollzug der geogenen Hintergrundwerte in den Bundesländern im Bereich der Wasserwirtschaft 
richtet. Darüber hinaus bietet die Broschüre eine Grundlage für eine verbesserte Kommunikation 
zwischen den Bereichen Wasser und Boden und der Industrie/Wirtschaft in Fragestellungen der 
GFS-Anwendung. 
 
Dem Argument einer möglichen erhöhten Nachweispflicht und eines erhöhten Arbeitsaufwandes 
für Unternehmen der Industrie/Wirtschaft wird schließlich seitens der Behördenvertreter 
entgegengestellt, dass sich durch die neuen GFS-Werte 2015 keine neuen Verfahren ergeben 
werden. Das heißt, dass für alle GFS-Werte dieselben Nachweisprozeduren beziehungsweise 
Regelalgorithmen vorliegen wie diese bereits seit dem 2004er GFS-Bericht praktiziert werden.  
 

                                                           
1 http://www.lawa.de/documents/KG_SGD_LAWA_Hintergrundwerte_151001_9c1.pdf 
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Topic 4: Anwendungsgrundsätze Nachsorge 

 

Gegenstand von Topic 4 ist der Vollzug der GFS-Werte 2015 in der Verwaltungspraxis im 
Bereich der Nachsorge.  
 
Ähnlich zum Bereich der Vorsorge wird in Bezug auf die Nachsorge die Anwendung der GFS-
Werte durch die Verwaltungen und Standortgutachter eher kritisch gesehen. So wird befürchtet, 
dass Überschreitungen der GFS-Werte nicht allein als nachteilige Veränderungen des 
Grundwassers gesehen werden, die einer weiteren Prüfung bedürfen, sondern stattdessen mit 
einem Grundwasserschaden gleichgesetzt werden. Dies hätte zur Folge, dass GFS-Werte als 
Schwelle für die Auslösung von Sanierungsmaßnahmen verstanden und angewendet würden. 
Das wäre gerade auch deshalb problematisch, da eine große Mehrheit der Altlasten einen 
Grundwasserbezug hat und somit befürchtet wird, dass erhöhte Anforderungen an eine Vielzahl 
von Standorten der Altlastensanierung gestellt werden müsste.  
 
Um dies zu vermeiden, sei nach Auffassung der Verbände eine klare Kommunikation mit den 
relevanten Behörden notwendig. Wichtig sei aber auch eine sprachliche, eher redaktionelle 
Anpassung des GFS-Berichtes. Problematisch ist dabei erstens der Begriff der 
Gewässerverunreinigung. Dieser könne i) im Sinne einer nachteiligen Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit ohne weitere Folge für die Sanierung und ii) mit Bezug auf §4 des 
BBodSchG im Sinne einer Auslöseschwelle für die Sanierung oder iii) als Überbegriff verstanden 
werden.  
Problematisch sei zweitens folgende Formulierung in Kap. 3.3: „Die Geringfügigkeitsschwellen, 
die zunächst nur eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit indizieren, sind 
nicht unmittelbar als Sanierungsziele für das Grundwasser heranzuziehen.“ (GFS-Bericht, S. 
22). Der in diesem Abschnitt genutzte Begriff „unmittelbar“ suggeriere, dass mittelbar bei einer 
Überschreitung des GFS-Wertes saniert werden muss. Folglich sei es sinnvoll, den Begriff 
„unmittelbar“ zu streichen.  
Möglicherweise problematisch ist zudem die Formulierung: „Grundsätzlich soll der Prüfwert der 
Geringfügigkeitsschwelle entsprechen“ (GFS-Bericht, S. 20). Der Begriff „grundsätzlich“ 
suggeriere, dass die Prüfwerte den GFS-Werten entsprechen müssen.  
 
Die Vertreter der Behörden stufen diese Bedenken analog zu jenen in dem Bereich der 
Vorsorge als relevant ein. Wichtig ist deshalb u.a. eine verbesserte Kommunikation mit den 
Behörden und den jeweils im Auftrage der Unternehmen zuständigen Ingenieurbüros. Dabei 
steht die Formulierung der Anwendungsgrundsätze (Kap. 3) in Kombination mit konkreten 
Fallbeispielen als Instrumentarium für die verschiedenen Umsetzungsgruppen im Mittelpunkt. 
Wichtig seien darüber hinaus auch Schulungsmaßnahmen zur richtigen und einheitlichen 
Anwendung der GFS-Werte 2015. Weiterhin sei es möglich, den Begriff der 
Gewässerverunreinigung aufgrund der möglichen Doppeldeutigkeit aus dem Dokument zu 
streichen.  
 
Ein weiterer Diskussionspunkt betrifft die Frage der Berücksichtigung und Betonung des Prinzips 
der Verhältnismäßigkeit als Rahmenvorgabe bei der Bestimmung und Anwendung von GFS-
Werten. Hier wird seitens der Behördenvertreter betont, dass Verhältnismäßigkeitsüberlegungen 
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zwar angestellt werden müssen, sofern es zu einem Sanierungsbedarf kommt. Doch können 
solche Überlegungen nicht in der Ableitung von GFS-Werten berücksichtigt werden. Das heißt, 
die beiden Punkte der Ableitung, Bewertung und der Anwendung von GFS-Werten müssen 
voneinander getrennt betrachtet werden. 
 
Darüber hinaus wird seitens der Verbände auch angemerkt, dass neben den geogenen 
Hintergrundbelastungen auch die ubiquitären anthropogenen Zusatzbelastungen mit 
berücksichtigt werden sollten. Hier sei der Staat gefordert, diese Belastungen möglichst an der 
Quelle zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dies gelte insbesondere für die Organika.  
Die Vertreter der Behörden können die Ausführungen der Fachverbände nachvollziehen. Die 
ubiquitäre anthropogene Zusatzbelastung wurde in der Tat in der jetzigen Ausarbeitung des 
GFS-Berichtes nicht miteingeschlossen. Grundsätzlich ist die Betrachtung dieser lokalen 
Aspekte nicht Gegenstand eines GFS-Berichts. 
 
Ein weiterer Diskussionspunkt betrifft schließlich vermeintlich widersprüchliche Aussagen zur 
Rolle von GFS-Werten und Sanierung zwischen dem GFS-Bericht 2015 und dem LAWA-LABO- 
Papier von 2006. Zwar wird in dem GFS-Bericht hervorgehoben, dass eine Überschreitung von 
GFS-Werten allein keinen Sanierungsbedarf auslöst und GFS-Werte nicht unmittelbar 
Sanierungsziele darstellen. Doch wird in dem Papier von 2006 betont, dass die GFS-Werte 
durch Altlastensanierungsmaßnahmen erreicht beziehungsweise unterschritten werden sollen. 
Dem Einwand der Verbände wird insofern zugestimmt als dass das LAWA-LABO-Papier aus 
2006 aktualisiert werden sollte.  
 
 
Topic 5: Weitere Diskussionspunkte 

 

Neben den Schwerpunktthemen wurden weitere Punkte diskutiert. 
 
Ein erster weiterer Diskussionspunkt betrifft die Bezugnahme im GFS-Bericht auf noch nicht 
rechtskräftige Regeln. So wird im Bericht auf verschiedene Veränderungen von Verordnungen 
Bezug genommen, die bis dato noch nicht vorliegen. Dies sei insbesondere deshalb 
problematisch, da diese Hinweise s den Bericht angreifbar machen und die Rechtssicherheit 
reduzieren.  
Dieser Einwand ist grundsätzlich gerechtfertigt. Die Bezüge wurden dennoch in Kapitel 3 des 
Berichtes aufgenommen, um einen Rahmen für die Umsetzung von GFS-Werten in den 
einzelnen Rechtsbereichen zu geben. Eine solche Vorgabe dient vor allem der Vermeidung von 
Disharmonien. Sie stellt jedoch kein Präjudiz für spätere Verordnungen bzw. Novellierungen von 
Gesetzen oder untergesetzlichen Regeln dar.  
 
Weiterhin besteht die Frage, inwiefern die bestehenden Regeln bereits von den Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaften unterstützt werden. Hier zeigt sich, dass es bereits eine grundsätzliche 
Akzeptanz des Papiers in den drei Gremien des LABO, LAGA und LAWA gebe. Die Vertreter 
von LABO und LAGA gehen davon aus, dass die in dem GFS-Bericht enthaltenen 
Anwendungsgrundsätze weitestgehend in der BBodSchV bzw. in der EBV umgesetzt werden 
und ggf. ergänzende Arbeitshilfen für die Nachsorge erstellt oder aktualisiert werden. 
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Weitere Anmerkungen betreffen darüber hinaus spezifische Sektoren. Beispielsweise kommt die 
Frage auf, inwiefern sich der GFS-Bericht auf das Bauen im Grundwasser auswirken wird. Hier 
wird darauf verwiesen, dass dies vorwiegend von den Neuregelungen der Bauordnungen der 
Länder abhängen wird. Auch zukünftig wird mit dem neuen GFS-Bericht 2015 das Bauen im 
Grundwasser möglich sein. 
 
 
Topic 6: Weiteres Vorgehen 

 

In einem ersten Schritt können noch bis zum 29.02.2016 von den Verbänden Stellungnahmen 
zum GFS-Bericht 2015 abgegeben werden.  
In einem zweiten Schritt werden die Vollversammlungen von LAWA, LABO und LAGA über das 
Ergebnis des Fachgesprächs am 10.02. informiert. 
In einem dritten Schritt soll der GFS-Bericht der UMK vorgelegt werden.  
 
Im Anschluss an eine Veröffentlichung des GFS-Berichtes durch die UMK regen die Verbände 
ein weiteres integriertes Fachgespräch zwischen LAWA, LABO und LAGA und den Verbänden 
noch im Jahr 2016 an. Die Behördenvertreter begrüßen ein solches Treffen.  
 


